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Beitrage zur Griechisclien und Romischen Litteraturge- 
sclucbte von Dr. Fr. Osann. Erster Band. Darmstadt, bei 
Ed. Heil. i855. X unb 318 @. 

Der Vf. glaubt, ber Vorrebe zufolge, bast ,,bie Aussicht 
auf etne genugenbe Anfchauung bes innern Organtsmus bes 
ebelsten ©ewdchses, bas ber menschliche ©eist emporgetrieben, 
noch fern fey; batz etne ©eschid)te ber innern Entraicklung, 
welche bie Litteratur ber ©riechen unb Romer burchlaufen, - 
fur jetzt noch jebem Versuche felbst bes Befdbigtesten raider- 
strebe." Die Aufgabe ber jehigen 3eit fcheint thm barauf fid) 
befchrdnken zu mitssen, ,,theils ben unermetzlichen unb hier 
unb ba felbst noch rohen Stoff zu erfassen, zu orbnen, burch- 
zuarbeiten ^ theils bie geraonnenen Nesultate in ibren raechfel- 
feitigen Beziehungen zu erkennen unb burd) 3usammenstellunq 
bes Verraanbten einen Verfuch zur ©ruppirung einzelner Fi- 
guren zu einem ©anzen zu machen." Ref. ist biefer Meynung 
nicht, fonbern glaubt, batz in biefer 3eit, fo viel auch nod> 
im Einzelnen zu erforfchen unb zu erortern ubrig bletbt, bie 
Aufgabe retf unb bie Anforberung bringenb fey, zur zttfam- 
menhdngenben ©efchichte aller Hauptarten ber alten Litteratur 
aus bent tnnersten ©runbe heraus zu streben unb zu fchreiten: 
nur moge es Niemanb unternehmen, ber nicht eben jene 3wei- 
fel wohl zu wurdigen tm Stanbe ist. And) gesteht er in Hin- 
sid)t ber Ausfuhrung einzelner Veytrdge nicht ganz bie Grunb- 
fdtze unterfchreiben zu konnen, weld)e bie Vorrebe ausspricht, 
insbefonbere nach ber Art, raie sie in ben Veytrdgen ange- 
wanbt sinb. Hr. Ofann forbert mit Necht moglichst genaue 
Erradgung atter einzelnen Momente eines ©egenstanbes, um 
ber Begrunbung Sicherheit bis zur Ueberzeugung bes Lefers 
zu verschaffen. Wenn er aber annimmt, batz biefer 3wcck ,,nur 
bmch Vorlage ber vollstdnbigsten Benchterstattung erreicht 
werben konne, bte ben Lefer 'in Stanb fehe, bie Beraeisfuh< 
rung mit feinem eiqnen Urtbetl in alle einzelne Theile ber 
Unterfuchung zu verfolgen," fo glaubt Ref. batz bey geringe- 
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rer Ausfuhrlichkeit, besonbers auch in ber Auseinanbersetzung, 
bie bey ber grotzen Gleickformigkeit zu welcher bie Be- 
banblung unzahliger Einzelheiten nach bem jetzigen ©tanbe 
ber kitteratur gebracht ist, leicht in bas ©chleppenbe ubergeht, 
burch Auslassung oder Zufammenziebung vieler Nebenerorte- 
rungen unb vieler Wiberlegungen unbebeutenber Erklarungen 
unb Urtbeile bie Untersuchungen an uberzeugender Kraft, Fatz- 
lid)keit, Uebersichtlichkeit , Verhaltnitz unb eigentlicher Vollen- 
bung nur gewonnen baben wurben. Ref. wunscht mit vor- 
zuglichem Antheil bie Fortsetzung biefer Beytrage, zu benen 
es bem Vf. bey feiner ausqebreiteten Kenntnitz unb Gelehr- 
samkeit an vielfaltigem ©toffe gewitz nicht fehlt , unb hat ba- 
rum sich erlaubt feiner ErwHgung biese etwas verschiebene An- 
sicht, vorzuglich von bem Urtheil unb Beburfnitze ber Mebr- 
zahl berjenigen, fur welche bie Beytrage bestimmt sinb, offen 
anheim zn geben. 

Es enthalt biefer erste Vanb brey Abtheilungen von fehr 
verschiedenem Inhalte; unb fast uberall sinb auch Bemerkun- 
gen unb Vermutbungen gelegemlich in Noten ausgestreut, wie 
z. B. ©. 115 aus den Verfen bes Etesichoros bey ̂ tKen.XI 
p. ^99 3 Go^o^ als Glosse fehr richtig ausgemerzt wirb. 

I Zur Griechifchen Elegie. 1. Allgemeines 
uber Entstehung unb Wefen'ber Elegie ©.3 - 29. 
Die Frage, burch welche Mittelglieber bie Kluft zwifchen bem 
Epos unb ber Lyrik ausgefullt worben fey, auf welche Weife 
diefe sick aus jenem entwickelt babe, ba in einem organifchen 
Zusammenbange sich beybe befunben haben musiten, hat auch 
Hr. Ofann ernstlich bejchaftigt. Der Hymnus konne als bas 
Uebergangsglieb nicht gelten, der vielmehr, nach feinen epi- 
fchen Elementen, bem homerifcken Epos vorausgeqangen fey. 
Da bie lyrifchen Elemente, bie im Homer zufallig beruhrt 
werben , nach ibrem innern unb aussern Eharakter nicht be- 
kannt feyen , eine Analogie ber fpateren lyrifchen Ausbildung 
mit ibnen also nicht behauptet werden konne, fo fey bie eigent- 
liche Aufgabe, bie nicht klar ins Auge gefaht worben, nach- 
znweifen, ,,wie sich bie alteste uns bekannte Form ber Lyrik, 
bie wir in ber Elegie haben, aus gewissen Pramissen eben 
nur auf diefe Weise^ nnd zwar auf einem organischen Wege^ 
berausgebilbet habe." Bey biefer Unterfuchung geht Hr. Ofann 
nicht, wie man erwartet hatte, von Fr. Schlegel aus, ber in 
Vezug auf bie Grieckifche Poesie sie vorzuglich angeregt kat^ 
fondern von benen, bie nach ihm baruber gefprochen. Ohne 
hier auf bas Wesen bes Organischen, worin bie Theile gleich 
urfprunglich enthalten find, so bast beren Ableitnng auS ein- 



426 Anzeigen. 

ander, elnseitig, verwehrt ist, auf bie Fragen uber lyrifche 
unb epische Elemente in ber Bilbung von ©ottern ober enter 
Naturmythologie, iiber ben nothwenbigen Durchgang beg eini- 
germatzen epifch zu nennenben Hymnug burd) bie Helbenpoeste, 
iiber bie im Fortfchritte zunehmenbe Selbstdnbigkeit bcg einen 
unb beg anbern Elements einzugehn, konnen wir boch bie ge- 
stellte Aufgabe, streng genommen, nicht anerkennen. Cine 
Vermuthung uber Bildung unb Entwicklung rhythmifcher For- 
men ist erlaubt; eigentlich nachzuweisen aber ist bie Entste- 
hung natiirlicher Gebilbe nicht.. Die beg elegifchen Distichon 
ist nachweisbar big auf bie Verbindung eines Herameter mit 
einem Pentameter ; bie beg Pentameter aber steht ifolirt, und 
ber Verfuch ihn aug bem Herameter abzuleiten ist schon ba- 
rum verkehrt, weil wir bie Sylbenmasse ber fruheren Volkg- 
lteber, namentlich ber im Homer vorkommenben, alg Pdan, 
Linog, Threnog, nicht kennen. Um nun bie ,,unbeantwortet 
gebliebene Hauptfrage, burch weld)eu Procetz ber Entmicklung 
jene Keime, wenn beren vorhanben, sich ausfcheiben unb ein 
Gewdchg hervortreiben konnten, welcheg feiner Eigenthumlick- 
keit nach selbstdnbig unb mit ber Homerifchen Poeste big auf 
einen gewissen Grab fogar tm Wiberfpruche steht," zu beant- 
worten, um ,,einen Anknupfunggpunkt" fur bie lyrifche Poesie 
zu finben, um zu erkldren, ,,wie bag Charakteristische ber ele- 
gifchen Poesie, bie metrische Form beg Distichon, entstanben 
sey," glaubt ber Vf. sich ,,in ben Mittelpunkt ber Erfcheinung 
selbst versetzen, unb burch genaue Ermittelung ber Zeitum- 
stdnde bie Bebingungen an welche sich bie Augbilbung biefer 
poetischen ©attung ankniipft, heraugfinben zu miissen." Dem- 
nach aber vermuthet er, batz bag elegifche Distichon, als ein 
urfpriinglich, wie man auch iiber bie Entstehung beg Penta- 
meter benke, gefchlojftneg Ganzeg, feine erste Bestimmung go- 
habt habe zum ©rabepigramm. Der ©ebraud) ber Epigram- 
matik fey uralt, bie Echreibekunst felbst burch bie Infchriften 
unter ben ©riechen vornehmlichst gefordert worben, wie man 
vfter gesagt hat ; unb bie elegische ©attung fur bie dlteste zu 
batten, berechtiqe theilg bie Natiirlichkeit beg Beburfnisseg, 
theilg bie uralte Hcisigkeit ber Sitte felbst. In ber eincn von 
beyben Stellcn der Iliag, wo ©rabstelen vorkommen , nemlich 
XI, ^71, vcrmuthet ber Vf. Sdirift : aber wir errathen ben 
©runb bazu nicht. Wie grotz ist ber Unterfchieb zwischen 
eincm ©rabsteine, felbst mit bem Namen, unb einem ©edidit: 
das Monument ist feiner Natur nach eine stumme Poesie. 
Zuerst moge in einem Herameter Lob, Wunfch odcr Abschicbg^ wort cingeschlossen worbcn feyn: ,,ber Fortsd)ritt abcr vom 



Anzelgcn. 427 

elnfachen heroifchen Verfe zum elegffchen Distichon ist um <o 
naturlicher ald biefed fiir biefen 3weck seiner gefchlossenen Ab- 
runbung wegen befonberd geeignet befunben werben muhte, 
nnb bie 3ufammenfugung biefer beyben Rhythmen ist um fo 
begreiflicher, ald beybe offenbar berselben rhythmifchen Urgat- 
tung angehorten. Hierbey bleibt aber bie Entstehung bed Pen- 
tameter an fid) immer nod) unerklart, unb kaum trauen wie 
und, einen Verfuch zur Losung biefed verzweifelten Pro- 
blemd zu machen." Man sieht, bah ber Vf. ald von etwas 
Ausgemachtem bavon ansgeht, bad elegische Distichon sey von 
Anfang nothwenbig ein Gebicht fiir sich, zum ©anzen abge- 
fchlossen, gewefen. Aber ed ist bieh fo wenig audgemacht, alS 
bah von Anfang nnr einzelne Herameter, zu irgenb einem 
©ebrauche, gemacht worden feyen. Nach biefer Annahnte 
fragt er, wad konnte in bem Raum von zwey Versen einge- 
fchlossen feyn ? unb er glaubt, batz ,,unwilltitrliche Audbruche 
lyrifd)er Empsinbungen die theild zu enge, theild auch zu be- 
stimmte Form bed Distichon nicht ertragen konnte, wenn wir 
uberbaupt annehmen wollten, bah bergleichen Aeujferungen 
bed Gefuhld fitr eine poetische Darstellung bie nothige Reife 
unb Klarhett bereitd gewonnen hatten " Wir mussen gestehn, 
bah auch biefe ©riinbe und nicht iiberzeugenb, ber beygefiigte 
3weifel fast unverstandlich ist. Warum follte nicht eine Tob- 
tenklage in wenigen kurz gefahten Gebanken abgefchlossen wer- 
ben? Bestanb sie in einem einzigen Distichon, fo wurbe bieh 
burch Wtederholung zum langen Liebe. Wie lang follen wir 
und benn etwa in Worten ben Linod denkeu? Der Gnome, 
bie im einzclnett Distichon Raum fanb, wirb abgesprochen, es 
erzeugt zu haben, mit Necht, in fo fern, als bie^Onome iiber- 
haupt gewih immer nur fchon vorhandene Formeu aufgenom- 
men hat; mit Unrecht aber, unsrer Urberzeugung nach, in so 
fern sie fchon zu viel Neflenon vorausfetze uud spater fatten 
foll ald bie Elegie (S. 17), indent ber Verfasser felbst im Ho- 
mer, ber boch von fertigen ©nomen durchwebt ist, nach gnos 
nlischen Elementen vergeblid) fuchte" (S. ^8.) Nef. erkannte 
immer den feinen Sinn ber Hellenen auch barin, batz sie bio 
Form bed Grabltedd auch auf die Grabschrift angewendet hat- 
ten, wegen bes Anklangd auf das Gefuhl bey der Leicheafeyer, 
welched bey der Setzung ded Denkmals verwcht ist, fo bah 
die ©rabfchrift im Allgemeinen ein ruhiger Auddruck von Um- 
standen, ttnb wenig lyrifd) ist. 3ugestehn wirb ber Verf. bah 
fur ben ©rabgesang etne Form da feyn muhte, ehe man eiue 
Versart fiir ben Grabstein benken tonme. Diese also hatte 
man, nach t'hm, anzuwendcn verfd)waht, diefe hatte auch kein 
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fpaterer Dtchter - beybehalten : fonbern bagegen fitr ben Aus- 
bruck beg Schmerzeg bie Form gewahlt, worm man Namen, 
Verwanbschaft unb etwa Eigenschaften augzubrucken pstegte, 
unb bie man zu biesem Cube ztterst erfunben hatte. Wenn 
Ref. an ber einfachen Erklarung beg alten Souchay festhalt, 
in einer einfachen Sache, bie gar fehr verwickelt worben ist, 
so sucht er bafur noch etnen besonbern ©runb gerabe in bem 
Wort Ak/05 selbst auf, welcheg feinen fruheren Augeinanber> 
fetzungen entgegengestellt worben ist, einen Grunb, ber ihtn 
fo entschetbend vorkommt/alg irgend ein etnzelneg Document 
nur je seyn fonnte. Mtt Recht verwirft Hr. Osann (S. 11 f.) 
die Ableitung von 6^05, welche ausser mehreren Gelehrten 
unferer Zeit manche Orammatifer aufstellten (stl-at. de metijg 
p. 161. Et^m. Gud. v. LXe/k/ce, Lekkei' An6cd. Gr. p. 75o) ; 
die beg Dibymog von e e ^c^ sey nur eine Meynung, weil 
wir ben baraug folgenben Inhalt nicht alg bie ursprungltche 
Art ber Elegie historisch nachweisen fonnen. Diefe Nachwei- 
sung wurbe ein Nebenbeweig feyn; eine sichre Wortbebeutung 
ist in vielen Fallen auch fur sich allein beweisenb genug; und 
auf Erforschung ber Alterthumer burfte man sich ohne bas 
Grubenlid)t ber Sprache faum einlassen. Bachg Einwendung, 
datz die Bilbung beg Wortg ̂0705 feyn muhte , ist wahrltch 
nicht burch bag metrische Kunstwort itt/eMc^o^ wiberlegt (ehcr 
fame rn^^^, <5vl7^Ak)/,^ iu Frage): bennoch stimmen wir 
der Meynung beg genannten Philologen, batz 6)^705 ,,ein ein- 
facheg, aug einer Wurzel unb einer Ableitunggsylbe bestehcn- 
deg, burchaug fein aug zwey Wurzeln zusammengesetzteg fey," 
keinegwegg bey, aud) nicht dann, wenn man statt beg bigam- 
mirten ̂ko^ eine unbekannte Wurzel vorschuhen wollte. Die 
Riemerische Ableitung von n^co, ek/.705, welche Ulrict Gesch. 
der Hellen. Poesie II, 102, ohne ubrigeng auf dag Etymolo- 
gisiren Gewicht zu legen, billigt, ist boch zu wunderlich. Auch 
aug c^ti), eXk, wte Passow meynt, fonnte nicht c^k/o^ wer- 
ben, fonbern erst von cXe^co c).k^^t05, wie /i'/.^ttc. Ref. 
sieht in bem Worte bie Forme! ̂ ^6>k , welche zum Substan- 
tiv , wie weit fruher ̂e' ̂ ./, unb nachher (auf Vasen 7^05«, 
Euia) bag ̂ 'o5 sogar zur Perfon, erhoben worben, nicht an- 
derg wie ber i«^Xo5 bcr Demeter von bem Nufe ̂ Xk5tir0^ 
0^0^ see, ioli)>o^ lkt ^ll^en. XlV p. 618), die ^iX?//.i«5 VON 
c^^k ̂ <k s^tl^en. I. c), wie bie Iobacchen von bem Refrain 
?« ^«^c gebtldet stub , ber ̂/.k/eox von ̂  Ac. Da Personi- 
ficattonen ber verschtebensten Art bem Geiste beg Griecht'fchen 
Volkg in ben altern Zetten fo ganz et'genthumlich find, fo er- 
regt bte Substantivirung bes ^' uub beg e z^e nid)t das 
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minbeste Befremden. Wenn btese Analogic ullb bie Nttrzel- 
fylbe /ey schwerltch tauschen konnen, fo ist in bem alten Ho- 
merischen Threnos Grunb gegeben, sich bie Formel ndher er- 
kldren zu konnen. Die ̂ ^^w^ i^«a/ot singen, 671/ lfe iir^oe- 
^01^0 )'l)^«5xk5 (die Nereiben fchlagen sich babey alle bie Brust 
inbem Thetis bie i^a^o^ 700/0 ist, II. XVIII, 5o), auch An- 
bromache stimmt bie Klage an, ̂ 9/c 70050, dann Hekabe, He- 
lena, unb wie jebe geenbigt, en/ (le o-re^n/o^o /v^a5)ek5, oder 
700^ F' a^/aliro^ 0^^^e^, ober kTit l^' ccire^c ̂ ^05 «7ik/^co^- 
Also et'n Wechsel war bes Klaggesangs unb bes Klaggefchreys : 
bas Klaggeschrey aber ist bey ben Tragikern cccFc. Sehr 
naturlich nun benkt man sich zum ©chlutze ber Klagrebe ben 
Uebergang 6 ^c/e. Diefe Aufforberung aber mutzte, fast noth- 
wenbtg, wieberholt werben , unb ba ber Aufruf c Xt/c ganz 
zweckmastig unb wahrschet'nlick in ben Laut e zttruckgteng unb 
barin, lang aushaltenb, fchlotz, wie io Hymen, Nymenaee io^ 
fo ergiebt sich zugletch auf biesem Wege wie von stlbst bie 
Formel ber Vorsanger zwischen ben Parthieen bes Lobgesangs 
unb bem Klaggeschrey, bie alsbcmn alle wieberholen unb sich 
einanber gegenseitig zttsingen, bas Epiphonem, wovon bie Echo- 
lien reben (s. uber ben episcken Cyclus ©. 374) : 

als ber mogliche Ursprung ber Form bes Pentameter. Das 
c verlangert stch im Daktylus, wie in niXe^o^, wie bey Simo- 
nibes: «t ai^ ̂ o^c ^«^e5«, unb «i" bey Bion, unb behalt bie 
Kurze im Substantiv. Die Formel, bie wir zur Erklarung 
ber Wortform beburfen, unb anzttnehmen burch ahnliche Sub- 
stantioa berechtigt sinb, erhalt eine Vestatigung burch bie tm 
Agamemnon, bie ihrerseits sich so gewissermatzen erst erklart: 

Datz ber Rhythmus bes angegebenen Ephymnion unb bes 
Pentameter ober bes L).k/k50^, wie er auch einzeln genannt 
wurbe l^anten. ad I'el-entian. p. oil), einen besonbers klagen- 
ben Ausbruck habe, bemerken fchon bie Alten, Dibymus, Te- 
rentianus (d6 metl-. p. 2422, Igid. 1^ 38, 14 vgl. Fianckl: 
Tallin, p. 16), fo wie noch ganz neull'ch Ulrici (II, 170. 184.) 
Dibymos nenttt fehr sd)dn (Etym. <^ud. v. cXk^o^) den Pens 
tameter mitaushauchenb, miterlosd)enb (mit bem Tobten), was 
entstellt im Etyln. iVI. v. e).k/k5« unb am rohesten von einem 
©choliasten bes Dt'onysius Thrar (Lekk, ̂ necd. I. c.) wie- 
dergegeben wirb. Diese Vergleichung geht tiefer als bie Her- 
dersche, wonach bey Kallinos ber Pentameter sich wie eine 
Helbin bem Helben vermalt, ober als bie ©chillerifche vom 
©pringquell. Hr. Osann (S. 15) sieht in bem elegischen Di- 
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stichsn einen genommenetr Anlauf mit naturlichemRuck- ober 
Ablauf, ober einen in Wir 
wnrden fagen, ba bas Ephymnion bes Threnos ein Symbol 
ber Klage abgab, fo biente es, inbem baraus ber Pentameter 
gebilbet wnrbe, burch regelmagige Abwechfelung aber mit bem 
Hexameter Mag unb Haltung binzulam , fehr wohl zn ber 
Klagrebe, zum wehmitthigen Ausbrucke bes Lobes ber Ver- 
storbenen, welches zum Threnos gehort (Aristokles 7l. Tio^- 
^l«^5 b. A.MMON. k7lt>e^6t0^ p. 54)) bes Schmerzes uber ibren 
Nerlust unb bes Anbenkens an sie, fo wie nadcher zu Liebern 
der Sehnfucht unb Unruhe ber Liebe. Hr. O. kommt felbst 
(S. 33) auf ben Gebanken, batz bas Urfchema bes Threnos, 
well es nothwenbig ganz einfach gewefen fey, in einer batty- 
lifchen Penthemimeris bestanben habe, bie er ,,mit fonstigen 
Reihen verbunben sich als einen am Enbe bedeutungsvoll wie- 
berholten Schluh" vorstellt. Hierburch aber thut er feiner 
elgnen Erklarung, bah nur bie Enge bes Grabsteines das Di- 
stichon, unb also boch auch ben Pentameter habe eingeben 
konnen, offenbar Eintrag. Bey ber unfrigen, wonach ber Pen- 
tameter aus bem Threnos felbst bervorgeht unb bie Hlteste 
Elegie threnetifch war, kommt bte ubereinstimmenbe, zwar 
gewitz auch nur auf innern Grunben beruhenbe Behanptung 
der Grammatiker in Betracht, welche bie Elegie von ber Trauer 
urn Verstorbene herleiten,. eines Dibymos (l^tym. i>I. v. k^c- 
^e5«) unb Proklos (^nieston. Ltym. N. V. eXk^o^), bes Orion 
(p. 58), Straton sp. 161), unb berjenigen, welche Horatius 
<A. P. 75) unb Ovlbtus (Amor. Ill, 9, 3, Neroid. XV, 7) im 
Auge hatten, unb bis herab auf Isibor, Plotius (p. 2634, wo 
s k sonat fur e55 6t sonat richtig emenbirt wurbe), Tzetzes 
(Proles, ad I.ye. p. 267) unb Mofchopulos (0pu5e. p. 48.) 
Unb bier ist auch eine fruher fchon (Schulzeitung 1830 S,3tt) 
aufgestellte Emenbation zu wieberholen , wonach Aristoteles, 
ohne Zweifel Tie^/ 7105,^^, angefuhrt hatte, wie er benn auch 
uber Homer Sagen aufzunehmen nicht verfchmahte, batz ̂li- 
H.^05 d. i. Linos, bie Elegie erfunbeu babe. In ben Worten 
bes alten Commentator bey A Mai Ceeronig "I'li^m oratio- 
num fragm. 18 l 4 p. 61 : Plimu5 autem videtur ele^iaenm 
carmen FeripZiZse A^lii nog. Adieoit Aristoleles praeterea noe 
^enug poetas Antimaeuum (^oloionium, ̂rebilocnum Parium^ 
Nimn^rmum (^olosonium, c^uoium numeio additur etiam 5o- 
Ion Atnenienziuni ^e^um 5eribto«' nobdissimug , lli'Ht offenbar 
naher, fur Aliinos zu fchreibm Ailino5) als mit Mai unb 
Orelli (II, 358) IvalNnog: unb es kommt binzu, bast Linos 
and) nach Heraklibes, bem Schuler oes Aristoteles, in Euboa 
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den Threnos, worunter wir Elegie, fchon nach den angefnhr- 
ten Grammatikern, gar wohl Derstehen burfen, und nach Phy- 
larchos (bey Kaw!. (^om. p. 352) berfelbe ausbrucklich bie 
Trauerelegie ersinbet. Mit biesem Linos Don Euboa hangt bie 
dunkle ©age bey 8m'cj. unb Etym. N. v. L/.k^ce^k^ zusam- 
men, bag bas elegifche ©ylbenmag Don Theokles bem Naner 
ober Eretrier ben Namen habe; benn bag ber Theokles welcher 
mit Chalkibiern nach Thukybibes VI, 3 Naros stiftete, zu 
Derstehn fey, ist bey bent Zusammentreffen ber beyben Namen 
F^«^05 ^ '^er^ev5 mit Chalkibiern unb Naros bey Thuky- 
dibes kaum zu bezweifeln. Das L^k>ae>k^ bes Theokles aber, 
wobey er zuerst bieg ©ylbenmag ausgesprochen haben foll, 
wirb nicht als Klage genommen; I'onbern er that es ^c^l/5, 
unb bie ©ache wirb angefuhrt zu ber Glosse 6^«/,ke^, r6 
?r«^a^(ic)^t5^. Vielleicht hieng es fo zusammen, dag ein eigent- 
liches cXk/a/lkt^, ein groger Trauerfall bes Theoklis unb eine 
Elegie barauf bekannt waren, unb zugleich dag ber Mann 
aufser sich gekommen fey in Verzweiflung bes ©chmerzes. ^) 
Nun ist es zwar absurd genug Don ̂ c/tt^c^ in ber Bebeu- 
tung bes Wahnsinns bas ^t/k50^ herzuleiten, inbem Theo- 
kles feinen Wahnsin barin ausgesprochen habe: bie ©ache 
an sich, bie fo Derdreht worben, kann daburch nicht Derlieren, 
unb bag sie auf altem unb gutent Zeugnige beruhe, kann 
man fogar aus der Verbrehuug fchliegen : eine reine Erbich- 
tung zur Erklarung bes Wortes wurde ganz anbers aussehett. 
Allgemein bekannt ist ferner bie uralte Verbindung ber Flote gerabe 
mit bem Elegeion, unb bie Flotenmusik ist Don Anfang ft 
eutschieden threnetisch, ^*) bag eine eigne Legenbe uber Mtbas 
erfonnen wurde, um zu erklareu, wie bieselbe nachher auch 
zum Gebrauche bey den Opfern ubergogangen fey. (So ist 
©uidas v. ^k/05, ̂ u8wUi« ̂ . 1372, 27 zu Derstehen.) ©olott 
und Theognis nennen ihre dent Vers, aber nicht dent Inhalte 
uach elegifchen Gebichte 6^?^ nicht ̂670^5, fo uoch Herobot 

^) Was im ̂^m. ^Vl. zwischen bte angefuhrte Glosse nub ben Be- 
weis bafur iu ber Saqe von Theokles eiugeschoben ist: ̂ ^ec ?^ 75«- 
).5itl^ 5l«i ?0 67l^t7l)^lU7k l/^0).«l5rs^>ke^) ausfuhrlicher uuter «l7k>l.- 
^«l>e^, beziehr sich auf bie Dichtnug von eiuer lieberlichen Elegeis, 
nach verschiedeuer mythischer Form, als Satyre enlweber auf bie Lie- 
beselegie vber vielleicht schon in alterer Zeit anf bie Sitten bezahlter 
Klageweiber, Uilb es scheiut eiue falsche Voranssehung, bah darnm 
auch das Verbum ̂k/e^>k^ fur «t7c^^«^6^ gebraucht worben sey, 
es mutzte benn in ahulicher Veziehuug nueigentlich geschehen seyn. 

*5) ̂ l'tl?mi(!. 1,58. f^l/^.kl^ 3-s<5 //t)//exo?5 «l)^0l5, ??k>^05 t?^^" 
^55. I^uci^u. cl« lucNi 19 ^ 7l(w5 l<o'/o^ «i>^^ <7?k(i^oil^7l5tt. Daher 
iAl^ab ^k)/oe) Ij)ln^. ^. i/z^. «/l^v^ t).k^o^ Hei(.u. 186. 



42H Anzcigen. 

die ©olonischen; unb bod) war bie Anwenbung ber elegifchen 
Form fchon fett Asios unb Archilochos zur letchten unb fcherz- 
haften Darstellttng, fett Kallinos zttm Kriegsliede, feit ©tmo- 
nides Don Amorgos wabrfcheinlich zttm Htstortschen, feit 
Mt'mnermos zum ̂ tebesgebtchte , insbefonbere aber zur Lebre 
unb Mahnung im offentlichen unb PrtDatleben , fo allgemein 
geworben, batz man erwarten bitrfte, sie, wie fpdter geschcch 
(die ersten Beyspiele bey Platon, Thttkybibes, Aristoteles Poet, 
e. I, ro^5 ̂ e^ kXk/k^oTrotol/^) ^0^5 <)L 6710710^0^5), auch all- 
gemein Don ben Derschiebenen in ihr geschriebenen Gebichten 
gebraucht zu fehen. Nur um bte bent Worte ttoch zu febr an- 
klebenbe fruheste Bebeutung auszttfchlietzen, bie Verwechfelttng 
mit 6)^05 zu meiben , fcheint e^ gesagt worden zu feyn. 
*A.c/05 hingegen uennt Aristophanes bas Geflote ber Nachti- 
gall, Euripibes wieberholt bas Klaglieb i'tberhaupt; fo auch 
Apollonius; ber Arkaber Echembrotos Ol. 48 aber, in bem 
jetzt mit Recht als dd)t allgemein angenommenen Epigramme 
(Thiersch ̂et. Nongc. Ill, 585) uennt c).c>0l)5 feme ̂e7k5«, 
die uach ben Worten bes Pausanias (X, 7, 3) zu beurtheilen 
stub: ?/ «vXt,il)/« ^tkXc^ re ^ «^wl^ r« c7xv^aco7i0r«r«) x«/ 
^c^c5« x«i H^?ot ?r^0c7«cf0^k^« r05^ «^055. Klonas, um 
Ol. 20, foll einen aulobtschen Nomos ̂ 705 genanttt haben 
(Plut. de MU5.) unb Ulrici (S. 178) bemerkt, batz man we- 
gen bes Echembrotos hieran zu zweifeln keinen Grunb habe, 
was auch Ref. in Betracht ber SachDerhdltm'sse itberhaupt, 
immer bafur gehalten hat. Olympos auch ein 7im?/r,)5 ^eXcop 
x«t eXk^k/co^ l3u!cl.) , fo wie Echembrotos, tst bekannt burch 
epitymbifche, burch threnetische Nomen ; auch Don ben Gram- 
matikern wirb allgemein ̂k/05 als ein zur Flote gefungner 
Threnos erkldrt. Das dlteste Beyfpiel eines folchen Threnos 
stellt uns fchon Archilochos bar. Trennt man biefe Tbatsa- 
chen Don bem Worte, uach feiner wirklichen Bebeutung, fo 
entsteht ein starker Wiberspruch, eine Erfcheinung, bie zu zwey 
sehr Derfchiebenen, aber gleich unbefriebigenben Austosungen 
gefuhrt hat. 

Bach, welcher in et'ner Abhanblung uber Urfprttng unb 
Natur der elegifchen Poesie in ber ©chttlzeitung 1829 St. 
13I - 136 bie Bebeutung Don 6)^705 als Klage ober Trauer- 
lieb unb die ber abgeleiteten Worter c^k/k5dp, ^c/ki«, Don 
der blotzen metrifchen Form, ohne allen Unterfchieb bes In- 
halts, uach I. V. Francke, forgfdltt'g entwickelt hat,*) kommt 

") Ausuahnte ist c^allim. ̂ r. ,21 an die Chariten : 
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nod) in fettteitt programme de lugubri Graecorum elegia Spec* 
1 Vratisl. 1835 (morm er fcte ©ebtefcte unb SSrutffflucfe be$ 
2frd)tlod)o6 Don tier efegifc^en SSerSatt jttfammenfMt unb er* 
ffart) barauf juriicf , bag jtt)ifd)en slsyog unb slsystov fern 
3ufainmenl)ang fet>. lam sMycov, fagt er, quale principio fuerit 
metrum, nemo hodie ad liquidutn perduxerit: ikeystov vero est 
distiehum ex hexametro heroico et pentametro dactylico semet 
invicern excipientibus compositum. Neque de elegis istis anti- 
quissimo iam tempore &p?jvcov instar in funeribus praecipue 
cantari solitis (Horn. IJ. XXIII, 721) accuratius hoc loco dis- 
putandum nobis proposnimus, sed de elegia disticbis inclusa. 
Urn aber ju erflaren, tpie e^ gefommen fet), bag elsyslov bte 
©nittb&ebeutung t)on sleyog aufgegeben Ijabe, tterfallt ber 3Sf. 
auf btefelbc $u$funft, btnfidjtltct) be^ SRamen^ bte $)t. Ofann 
in Sejug auf bte 33er$form entwtcfelt l)at^ unb toelcfye biefer 
fvijon Don ©c^netber angebeutet fanb (©♦ 190 Iam ut alia 
carmina in laudem defunctorum hominum condita taceamus, 
Graeci in sepulcris lapides erigere iisque epigrammata inscri- 
bere solebant , et quoniam animi sententiam aut aegritudi- 
nem paucis plerumqu'e verbis exprimebant atque disticho po- 
tissimum includebant , quale iam Archilocho adscribitur im- 
TVfApiov, hoc ipsum distiehum, doloris quasi interpretationem, 
respicientes ad primitivarn vocis s'Xsyog significationem voca- 
bant iXsyetov, quod quidem ad inscriptiones sepulcrales rela- 
tum idem denotari atque inixydtLOv docet Plutarchus Pelopid* 
c. 1 - Ace edit testis paulo etiam diseriior Draco Stratoni- 
censis de metris p. 161 • To iXsyelov /li€tq6v naQwvofxaoTav 
and zov iXsyov , 0 oijuaivsi nag' 'udzTixotg ibv dQtjvov* - 
slwd'UGi yag XQrJGd"ai tovtm ev ts dgrfvoig ennatyloig xai 
EniyQ&iAimGu Sic paulatim usu venisse videtur nt distiehum 
qualicunque sententiae ad&trictum vocaretur elsyetov^ quem- 
admodum Thuc. I, i3^ epigramma anathematicum simpliciter 
appellavit ilsystov. tylutavd) bemetfl nid)ti , al$ tva$ te'ne$ 
SBemetfed bebarf; bag bte ©rabfctjrtft unter ben Segrtjf be^ 
Xrauergebtd)t^ fdfft; bteg gift aber t)on ber fyerametrtfrfjett, 
pon ber jambtfeben nnt> trod)dtfd)en eben fo wo^f at^ ttott 
ber elegtfdjen. ©traton ̂ tngegen bewetfl gerabe ba$ @egen^ 
t^ett, tttbem bte &q?jvol knitdyioi ben @ptgrammett t)orange^ 

Sennod) tft muQtUn, Hi jum Zittl M Zf)to$ni$ Elegi, Dermut^- 
litf) M$ ^pfaton/ ber if)n aU iXeyeia titivt , roentg pa^t, tnbem ber 
@e6rauc& OriM (A A. Ill, 344) (H$ ^orajtfe^e ncu miserabiles de- 
cantes clegos faKt e^er auf bte anbre ®ette) itub efne^ unb be^ an* 
bern 9^omtfc&en @rammattfer$ ben ©rtecjifejen @pracf)geOrauc^ nicftt 
ftberwieflcn tanu. 
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jleflt ffitb , iDorttt ber ©inn liegt, bag ba8 ©irtbenmaj? tton 
jenen auf biefe itbergetragen worben fet), n>ie anfcre auSbrficf* 
Id) fagen, *) unb tine aud) nur obcn cuts attgemeinen ©rim* 
fcen ttermutfyet Ijaben. ^rofloS aber (ber ©rammatifer) unb 
Orion, burcf) tt>e(che 23ad) feinc Sonjectur insigniter gu un*? 
terftitgen gtoubt, erroafynen ntctjt etnmal ber Sptgrammc, fon* 
bern erflaren slsyog gerabegu fiir d-Qrjvog , nur in ber ©ti)* 
jnologte trrenb: rovg ya^ TSieXevTTjy.OTag di avrov svkoyovv, 
die), to di avTOv tov tygyvov sv Xiysiv tovq y.cxTOiyOftsvovg* 
@ben fo Semofeon usqi (.istqwv ixa Etym. God. v. eltyeiu. 
Drion fdjretbt bteg bem 2)tbt)mo$ usqi nou^rwv ju, a''$ ml* 
&j£tn and) e leyetv (jtatt ev) bet} Sch. Aristoph. Av. 217, 
Suid. v. sksyog gefd)opft tjl. S3ei)be (SrIIarungen fyat aud) 
baS Etym. M. v. i'Xeyog neben etuanber. SIber morfjte and) 
©traton unb mandjer anberc ©rammatifer tern %ufammtn* 
bange, tDeldjer t)ier angenommen VDtrb, giinflig fexjn, fo modjlc 
Siec. bennod) hem SBf. bte grage t)or[egen, ob er, bc^ unbe^ 
fangenev ^Jriifung, ben ©afe fejljutjalten getraue, ba§ suystov, 
tin Sln^brurf ber %oxm f fetne^meg^ barum wn bem sXeyog 
jinmtttelbor abgefettet itjorben fet), t^et'I im eUyog ober #?>;- 
ro^ biefe gorm "sucrii angemanbt nnb am meijlen beriibmt wor* 
t>en nxtr, unb ba^ ^e ntd)t abgefcitet n^orben fc^n nmrbe U)enn 
c^ nid)t erpt ©rabfd-jrtften Don elegifdjem 3n()a(te gcgeben luitte. 
2>on bem iA^o^1 bte elegtfdje gorm 511 trennen tfl nid)t xvenit 
ger, af^ n>enn man fagen njoHte, ber urfpriingtidje Sev^ ber 
cigentltd)en Sambcn fet> nfci}t ber Samb gemefen, fonbern bte* 
fer fet) unbefannt, ber jambtfdje SScrd aber, ben n>tr fpater 
ungefal)r eben fo Dtelfac^ al$ ba^ e(egtfd)e ©i)Ibenmag ange^ 
tvanbt fe[)en, unb gleid) ut fciner erflen ©rfd)einung gum 
3ambtfd)eu ofcer ©ati;rtfdjcn gebraud)t ftnbcn, Derbanfe e3 
titdjt biefem 3nf)afte, fonbern irgenb etnem 3^faKe, ba^ er 
Samb genannt n>erbe; ober a!6 n>enn bir ben ̂ )aontfd)en/ 
ober S3acd)tfd)en $ll)')tt)'nen etnen anbern Urfpruttg al$ in 

*] Schol. Plat, dc rep. II p. 368 a. 'EXeyetce, tfdat, &Qyvoi r( 
jiivdoi* fVt^fv xai Tu iniTti(fiia nou^iaxa ileytla xctkovvTcci. Ilcsych 
"Elsyoi, f.ivd-01, (pdal, Onrjvoi, tpQ-Sv xai il€y£icc t« inixoMpia Tioitj- 
(jura. (SMe (SmenbaftDnen Don grancfe Callia. p. 5i ffnb unnotl)tg 
unb roiberrcarttg) Snfofern til e^ au$ confequent, i>a% iksyeiov, 
dbQtexd) fonfl and) tin ©ptgramm ober <&tii<fyt in bicfem SSer^ma^e^ 
fur ileyEia, tme iw^ofi1 fur ̂.j3ot (bie (£menbattoneu, tvoburd) grancfe 
p. 55 ff. bie fammtltcften Q3epfpieCe wegfc&afft, ftui> burcf)au^ tuil(futitd) 
unb tjerwevflic^) tn^Oefonbre con ©rabfe^viften Qebrauc^t n)irb, ami) 
tvenit fte nur tit Sperametern oerfa^t n>aren, wofitr grancfe p. ^ juxt) 
23ei>fpielc anfu()rC unb tltyeioyQciipoi , o* t« *V rdyois yQccqovteg 
£ntyQajLikucacct au5 Jo. Tzctz. in II. p. i5o. 
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ben Hymnen unb Choren ber ©otter, welche We Namen aus- 
drucken, aufsuchen wollte. ©tdnbe bte Form ̂0705 ba, an- 
statt e^k/o^^ fo wurbe Bad) gewitz auf biese Debuction nicht 
verfallen feyn. ©0 viel kommt auf bie Bebeutung eines Aus- 
brucks an: unb nur aus ber richtigen Ueberzengung von ber 
Wichtigkeit bes Ausgangspunktcs bey ber Geschichte ber ele- 
gischen Poesie hat Bockh (nach Ulrici ©. 178) sich entschlof- 
fen, ̂705, inbem auch et bas Wort fur uralt halt, fur 6)^05, 
aber nach Lydischer Formation (wobey er vielleicht an 1^775 
bachte), zu nehmen. Diesen Begriff forbert ber geschichtliche 
Zusammenbang : was bie fprachliche Vorausfetzung babcy be- 
trifft, fo wirb es fehr barauf ankommen, ob sie burch unsre 
Erkldrung uberfiussig gemacht werbe. Diese aber geht bavon 
aus, bast von einer Formel e Xe/c bas Wort sich ohne An- 
stanb herleiteu lasse, unb stuht sich auf ber anbern ©eite auf 
bie Annabme, bah ber ©ebrauch bieser Formel an sich nicht 
blos benkbar, fondern wahrfcheinltch fey. 

Die anbre zur Ausgleichung des Unterschieds zwischen ^^705, 
Trauerlted, unb 6Xk7k50l', Versmatz ber verschtebcnsten ©ebichte, 
ausgefunbne Hypothese ist bie von U l r i ci in bem ausfuhrlichen, 
kenntuitzreichen unb geistvollen Werke, welches bie Einsicht in 
bie ©riechische Poesie unb bie Ueberstcht berselben zu forbern 
gewitz vielfad) beytragen wird. Er sieht wohl ein (I I, 179), 
wie in ber Frage , ob bie alten aulobisch - threnettschen ©e- 
sdnge unter bem Namen c^ol in Form unb Eharakter we- 
fentlid) basselbe waren, was spaterhin Elegie hieh, bcr zu 
losenbe Knoten, verborgen liege, welcher alle Faden ber Unter- 
fuckung uber bie Entstcdung ber eigentlichen Elegie verwtrrt 
unb verwickelt in sich trage : nimmt aber an, ,,dcr alteste ©e- 
brauch bes Wortes ̂570^ bey Plutarch und Pausanias weise 
zundchst nicht sowohl auf eine ursprunglich poetische, fonbern 
mehr musikalischs Vebeutttng bes Ausdrucks hin." S. 182. 
,,Wenn nun aber gleichwohl.bte Ueberzeugung sich aufdrangt, 
batz fchon in ber alten nomischen Aulobie und Threnodie bes 
Dlympos unb seiner Schule, mitbin ldngere Zeit vor Kalli- 
nos unb Tyrtaos, bie Keime unb Anfdnge elegifchcr Tichtung 
vorhanben waren: fo fragt es sich in welchem Verhaltnitze 
standen ber Letzteren ©esdnge zu Iener? Diese Frage fo wie 
atte fonstigen Zweifel unb Widerspruche in ber Entstehungs- 
geschichte ber Elegie, losen sich am natitrlichsten unb leich- 
testen, wenn man annimmt, batz jene ̂ 705 urfprunglich nd- 
her mit ber Musik als ber Poesie - bie jeboch burchaus nicht 
von jener getrennt werben barf - zusammenhiengen unb eine 
alte aulobisch - threnobische ©angesweise (Melobie , vielleicht 
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Phrygischen ober Lybisd)en Ursprungs) waren unb bezeichne- 
ten." Er gesteht (S. 184), batz bte Aulobie bes Olympos 
eine gewisse Aehnlid)keit unb Verwanbschast mit bem Vers- 
matze ber Distichen gehabt habe, weil es fonst burchaus sinn- 
los unb unerkldrlich ware, wie man jenes Versmatz unb bie 
in ihm gebid)teten Gesdnqe mit einem von cXe/o^ abgeletteten 
Worte hdtte benennen mogen. ,,Vielleicht hatte sie benselben 
Nhythmus in musikalischer, als ber Pentameter in poetischer 
Bezt'ehung, in ber Mitte nub am Cube eincn langen, ben gan- 
zen Takt aussullenben Ton, vorher zu beyden Seiten je zwey 
Takte mtt kurzeren Noten; vielleicht auch war in ihr sd)on 
ber musikalische Takt bes Hexameters mit bem bes Penta- 
meters verbunben." Kallinos fey es vermuthlich gewefen, ber 
znerst ben unsichern , pentametrischen Rhythmus ber Musik 
in bas bestimmte bichterisdie Versmatz bes Pentameters 
umbilbete, letzteren, burch bie innere Verwanbfchaft beyber ge- 
lettet, mit bem epifchen Hexameter vereinte, unb so allerbings 
das Versmatz ber Dt'stichen gewissermatzen ersanb. Nef. achtet 
an Hr. Ulrici fehr hod) bas Bestreben unb bas Talent bie 
Erschet'nungen auf Etnheit unb Harmonie vermittelst allge- 
meiner Ideen unb anthropologtscher unb historischer Erfah- 
rung zuritckznfuhren. Mit bieser Richtung verbinbet berselbe 
eine gewisse Neigung zum 5)ergebrachten unb ber dutzern Auto- 
rirdt , wie sie auch beschaffen sey , bie als eine Schranke fur 
jene Nichtung vielleicht wohlthdtig ist, wenn and) von ber 
anbern Seite hierburch manches Zufdllige in bte Combinatio- 
nen aufgenommen wirb, unb innerlich etwas wibersprechenbes 
in freywillig^ angelegten Fesseln untauglicher Geschichte auf 
dem hohen Stanbpunkte philosophisck -historischer Betrachtung 
liegt. Dieser Liebhaberey zu Zeugnissen ist hier offenbar ber 
Uebergang von Olympos auf Kallinos zuzufchreib en. Eigent- 
lid) genommen, was geht es ben Grunb ber Sache an, bast 
em Grammatiker fagt, Kallinos hat bie Elegie erfunben, ein 
anbrer, Archilochus u. f. w. Ein dlterer elegischer Dichter war 
bem Manne nicht bekannt, uub als Erfinber unb als ber dl- 
tcste in irgenb einer Gattung gekannt zu feyn, fiel in ber 
Kinbheit ber Litteratur- unb Kunstgeschichte in eins. Hr. 
Osann bagegen (S. 26) zweifelt uicht, bast lange fchon vor 
Kallinos die eigentliche Trauerelegie, ,,ja felbst wohl bereits 
and) fchon von ihrem ursprunglich epitaphischen Zwecke losge- 
gerissen," bestanben habe. Gegen bie Annahme ubrigens eines 
primtttven blotz musikalisch-elegischen Distid)on erkldrten wir 
uns im voraus nid)t allein barnm weil wir sie nicht zu be- 
dnrsen glauben, sonbern auch weil bie Ausfuhrung ber Grunbe 
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nicht zureichenb scheint. Der enge 3usammenhang bed poeti- 
schen Rhythmud mit ber Musik ist am wenigsten in ber Elegie 
zu laugnen: aber ohne nur barauf Rucksicht zu nehmen, bdngt 
fur sich wohl genug zusammen ber tlagenbe Rhythmud bed 
e Xc^e, ber Pentameter, ber Threnod genannt Ae^, dad Syl- 
benmag bed eXc/o^ unb bemndchst auch anbere Arten gefuhl- 
Doller ober betrachtenber unb erzdhlenber Poesie. 

And ber Ableitung bed elegifchen Distichon and bem ©e- 
brauche ber ©rabschriften folgt bey unserm Vf. (S. 2b. 30 f.) 
bie Vermuthung, bag bie an Befchrdnkung Don Kind auf ge- 
wohnte Dichtform barauf zundchst bie ©nome, bie fast noch 
abgefchlossener ist, ald ein Epitaphinm, durch bad Medium 
ber ©nome aber, noch Dor ber politifchen Elegie und Kalli- 
nos, sich jeber unmittelbaren Aengerung bed ©emuthd bemdch- 
tigt, unb barnm einen^fententiosen Charakter beybehalten habe. 
Da bie ©nome fruber fckon ald wir sie in elegifcher Form an- 
treffen in ber bed Herameter auftrat, bann burch Stmonibed 
Don Amorgod, unb wahrscheinlich anch fchon burch Archilo- 
chod, sich im Iambud, burch Sappho sich in Choriamben hat 
Dernehmen lassen, fo mochten wir eher fagen, bag bie ©nome 
sich zuletzt auch bed elegischen Distichon bemdchtigt, ald bast 
diefed burch sie sich hoher zu Dersteigen Oder wetter zu Derbrei- 
ten gelernt habe. Die Elegie bed Kallinod unb Tyrtdod ist 
mehr lyrifd) unb rebnerifch ald gnomifch, unb eine Eunomia 
unb ein Sittenfpiegel fetzen fchon eine fehr weite unb freye 
Ausubung ber Verdart Doraud. Auch barin begegnen bie ©e- 
banken bed Ref. nicht denen bed Vfd. wenn er sich (S. 37) 
eine 3eit benkt, ,,wo bie elegische Form bie einzige poetifche 
Auddruckdweife gewefen, unter welcher sich lyrifche Stimmun- 
gen be^ ©emuthed offenbaren konnten." 

2. Ueberbie fympo f if che Elegie und ihre Dick- 
ter S. 30 - 78. Der Vs. ldugnet, bag in den gewohnlich 
angenommenen Gattungen ber Elegie ein organifcher 3usam- 
menbang fey, unb mochte lieber Don einer Poesie bed Lebens 
fprechen, bie in allen ihren Verhdltnissen unb Beziehungen 
ihr Organ in ber Elegie gefunden habe, und bie nach ben 
Hauptdnsserungen, in denen bad Leben felbst sich kunb giebt, 
eingetheilt werden tonne, fo bag man noch manche ©attnng 
der Elegie werbe annehmen mussen, felbst wenn wir auch ketne 
audbrucklichen Spuren baDon ubrig haben. Dad Letzte wurbe 
zu einem Organidmud sitbren, welcher hdtte feyn konnen : als 
Poesie bed Lebend aber stellen sick bie ©attungen der Trauer- 
elegie, ber politifchen unb ethifchen, ber erotifchen allerbings 
znsammen, ohne bag die nach ben Ueberresten getroffeNe 

N. Nhein. Mus. f. Phil. IV. 29 
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Cintheilung burch ben Vcgriff eine wesentliche Verdnbernng 
erleiben konnte. Die Symposien waren Don bem Hellenifchen 
keben allerbings ein wichtiger Bestandtheil, Don Dielfachem 
Einftutze, wie ber Vf. and) Don manchen Seiten lehrreich 
nachwetst, unb einen wichtigen Vestandtheil ber Symposien 
machte bie Poesie aus, auch bieh in ganz anberem Verhdlt- 
nitz als bey irgenb einem anbern Volte. Ob es gerabe ber 
Muhe werth fey, etne fymposische Elegie anzunehmen, ist eine 
anbre Frage, ba bie zum Weine gesttngnen 6).e^5« sich ent- 
weber unter die ©nomen, bte bazu auch bienten, ober unter 
die Trinklieber in Derschtebnen Sylbenmatzen, Doran bte Don 
Alkdos nnb Anakreon, unb bie Skolicn, bie zu bieser Bestim- 
ntung eigenbs gebichtet worben sinb, Dcrlieren. ©erabe fur 
die Ausbehnung unb bie manigfaltige Entwicklung eigentlicher 
Elegie, bie wir von Trinkspruchen in ̂ inem ober einigen Di- 
stichen unterfdieibett , ist weber ber ©enutz bes Weines nod) 
der einer lustigen ©efelligkeit etn geetgneter Stoff, ba nichts 
weniger antik ist als bas Tdnbeln mit beyben nach Art ber 
Anakreonteen unb ©leims. Wenn aber, wie ber Vf. behauptet 
(S. 37), obne htstortfche Zeugnisse zu haben, ,,sicher, fo wie 
anbere poetische ©attungen, fo auch Elegieen unter musikali- 
scher Vegleitung zur geisttgen Unterhaltung gebraud)t wurben," 
fo konnen biese Elegieen nicht, wegen ber zufdlltgen Venut- 
znng bey Symposien, fymposisch genannt werben, ba sie Diet- 
leicht erotifchen ober patriotifchen Inhalts waren ; sie konnen 
es fo wenig als bie aus Tragodien beim ©elage recitirten Stel- 
len, ober bie ©efetze bes Eharonbas ober bie ©nomen an Kyr- 
ttos, bie recht eigentlich bazu bestimmt waren (v. 337 -865.) ,,©e- 
rabe biefer Zweck, fahrt ber Vf. fort, mag bie Ausbilbung ber 
fymposischen Elegie noch befonbers geforbert haben." Raf. kennt 
ketn Beyfpiel einer Elegie Don einiger Ausfuhrung unb Folge, 
einer eigentlichen Elegie, Derfchieben Don Trinkepigrammen, wenn 
utan biese fo nettnen will, welche ben Wetn unb bte Freube ba- 
ran zum ©egenstanbe gehabt hdtte. Datz in dlterer Zeit unb in 
der Anbromache bes Euripibes bas k^e)t5tt^ melisd) in Ton ge- 
fetzt wurbe, ist ein Umstanb, ber mit unferer Frage in keiner 
Beruhrung steht. ©ie wurbe entschieben feyn, wenn bie Be- 
hauptung (S. 39), baft ,,auch bie Anzahl ber uns erhaltnen 
Fragmente Don Elegieen fvmposischen Inhalts in ber That 
nicht Diet geringer fey als die ber anberweitigen ©attungen, 
immer zu bebeutenb, ttm nicht baraus auf ein praktifches Mo- 
ttD als mittelbare Veranlassung diefer Erscheinung fchlietzen 
zn burfen," fest stunbe. Dietz aber ldht sich leicht beurtheilen, 
inbem der Vf. alle Ueberrcste, bie er dahin zdhlt, tnt Ongi- 
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Nal unb ln Ueberfetzung, mit beygefugten Anmerkungen, zu- 
fammengestellt hat. Die zwey Don Archilochos (lr. 56. 49 
ber ersten, 56 unb 63 ber zweyten Liebelschen A.) sinb nicht 
fymposisch, fonbern, beutlich unb klar, kriegerifch ; bas Tetra- 
stichon Don Anakreon 0" ^tXcca 05 x^,^r^5 7r«?« TrXs^i ist 
eine Gnome; in ben breyzehn Distichen Don Xenophanes, ber 
auch bie xi/^5 Xo^o^w^o^ in Elegieen- schrieb, erkennt Hr. 
O. felbst (©. 47) ,,Ueberreste feiner prakttfchen Ethik," bezug- 
lich auf bie Mahlzeit; Don Theognis giebt ber Vf. bte in bes 
Ref. Ausgabe p. 5c> unter bem Titel eiv^Tror^ci zusammen- 
gestellten ©tucke, ohne noch manche aus V. 265 - 322, bie 
ihm auch bahin zu gehoren fcheinen, beyzufugen. Die ©telle 
Don Euenos ist gnomisch. Recht eigentlich als Reprasentan- 
ten ber Gattung will ber Vf. Son ben Chier angesehen wif- 
fen , ba bie Bruchstucke Don bessen Elegieen ,,fast ausfchlietz- 
ltch ben fymposischen Charakter an sich tragen" Allerbings 
ist ber fchone Hymnus an Dionyfos fymposisch zu nennen; 
eben fo ber kurzere an ben Wein, ber als Dionyfos mis ho- 
hen Beynamen personificirt erscheint: X«t(,5>co ^^905 /3«- 
nkcv5 t7wr^ re 7i«r^ rk - (/3«l?^ev5, wie I, l2 rw? «/«" 
^ivi, /3«c7tXe^5 o/^a^ FFkt^e y)vl75l,, wie r'sx ip36^?kana6U5 
bey Virgil; Hr. Osann Dersteht, mit Sacobs, ben Zeus) -^ 
mit Aufforberung zur ©penbe an gewisse Heroen unb zum 
Trinken ; unb auch bie ubrigen hier beygebrachten Kleinig- 
keiten mogen aus ahnlichen Elegieen feyn : (zwey anbre Te- 
trastichen Don Son haben ganz anbern Snbalt.) Sene bey- 
ben Gebichte bes Chiers, fur bessen Zeitalter unb Heimath 
sie bezeichnenb sinb, fcheinen uns Dollig allein zu stehn, hochs 
stens mit einigen Gebichtchen bey Theognis zu Derglet'chen. 
Sn bem zweyten Gebichte V. 3 emendirt Lobeck zum Ajas 
p. 223 ber neuen Ausg. 0 ̂  ^^«5, pineeina, passenb zu 
bem Dorhergehenben x^vcl^co,,, woburch gezwungenen Aus- 
legungen Dorgebeugt wirb. Das /c"^ ber Hanbfchriften 
als Namen bes Weinfchenken zu Derstehen, hat gegen sich bas 
unmittelbar Dorhergehenbe ?l()0/vr«it7^ c? «'(,)/v(,505 5) wo, 
nach in ber Gegenuberstellung bieses Namens etwas gesucht 
zu feyn fcheinen wurbe : unb Nieberbing ^oniz k'raFm. p. 70 
hat baher ^vtio^ fur einen Golbpokal genommen , was aber 
auch nicht angeht: auch muhte man nach bem Artikel 6 <5b 
Xovtio^ biesen Namen fur fo allgemein halten, bah er mit 
bem ©tanbe zufammenfiele, was bod) nicht wahrscheinlich ist. 
Der Priester Chryses, bey bem biefe beyben Bebenklichkeitett 
wegfallen, ist in anbrer Hinsicht unwahrscheinlich. UebrigenS 
falit es fchwer, bey Son eine folche ,,©cene als ©partftnisch 
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gebacht" sich vorzustellen. Die ©penbe an Herakles, sammt 
Alkmene, Prokles unb ben Persiben, erkldrt sich wobl baher, 
bag Prokles, bes Pityreus ©ohn, Argeier aus Epibauria 
nach Iynien fubrte (?au5an. VII, /l, 3), fo bag also nicht 
ber ©partische Prokles, fonbern ber Abkommling bes Ion 
zu verstehn ware, unb bie Verehrung bes Herakles unb ber 
Persiben auf ber Hsrkunft gewisser Familien in Chios von Ar- 
geiern beruhte. 

3. Dionyfios ber Eherne unb feine Elegieen 
©. 79 - «^0. Die fechs elegifchen Bruchstucke bes Rebners 
Dionysios bey Athenaus bieten fo viele ©chwierigkeiten bar 
als kaum irgenb anbre Fragmente verhdltnigmdgig : aber biefe 
©chwierigkeiten, obwohl grog, sinb von befonbers kleinlicher 
Art. Das grogte Interesse haben biefe Ueberreste von der 
Seite, bag sie uns bie Ausartung bes ©tyls unb ber Kunst, 
welche zuerst im neueren Attischen Ditbyramb erfolgt war, in 
etner Gattung zeigen, wo sie am meisten befrembet , in einer 
Zeit, wo ein reinerer ©tyl, frey von Unmag unb gefuchter, 
frostt'ger Bilblichkeit, nod) allgemein bie Herrschaft behauptete. 
Dionysios ldgt in ber Hinsicht sich mit Md^enas vergleichen. 
Hr. Dfann glaubt ihm eine ber wichtigsten ©tellen unter ben 
Elegikern barum anweifen zu konnen, well er gewissermagen 
als ber Reprdfentant ber fogenannten fymposifchen Elegie er- 
scheine. Wenn er bieg wirklich thdte, fo wurbe es nur zu- 
fdllig feyn unb bie Gattung ber fymposifchen Elegie in folcher 
fchqrfen Abfonberung burch biefen Reprdfentanten , wie es 
scheint, nicht fehr gewinnen. Dionysios war einer ber Fuhrer 
ber Kolonie nach Thurium, Ol. 84, 1, wie Vomel Quo anno 
.Inurii condili zint i833 bestdtigt. Bey Plutarch im Nilias c 5) 
wo bteg von einem angeblichen ©ohne besselben, statt von ihm 
selbst, gefagt zu feyn fcheint, fchiebt ber Vf. oc ein, wofur man 
auch eine Inversion ber Rebe annehmen kann, ba burch bie 
aus Photius v. Go^eo^a^kt5 unb anbre bes Breiteren ent- 
wickelten Umstdnbe klar ist, bag Dionysios zu verstehn fey. 
(Bey Photius, wo wir bie von bem Vf. vermuthete Verwech- 
felung in rw Xa^eFt5 ^/eo^ci/sl), bem Verfasser ber xrl<7kt5, 
mit bem Dionysios Chalkus fur unzweifelhaft halten, ist fur 
oi Fe Xtt^a^^o^ rtz) ^ttxwve eher zu lefen /l«^«(ltfti, als H^«?- 
^«(,f,i.) Der Beyname o /«^zeov5, von ber Einfuhrung bes 
Kupfergelbes, wirb febr wahrfcheinlich als Kupferfchilling er- 
kldrt, wiewohl auch Athendus ben ehernen ausbruckt, inbem 
er fchreibt rov Hx^xov Tlv^rov x«/ ̂ ro^ox ^o^vtitov (p. 
669 d.) Die Rebe uber biefen Antrag fuhrte Kallimachos 
auf ^ l^ 5c3? ̂ro^>w^ ttl/«^«^7), wie bey Alnen. XV p. 
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669 cl statt ̂royexwi, tt?ro^«P^ zn lesttt tst (e? ro55 ̂?o^<7e 
8ckol. Arl5wp^. Av. 692.) Wie umstanblich unb bebachtig 
Hr. O. zu verfahren sich vorschreibt, kann man, wie aud gar 
vielen anbern Bemerkungen, baran ersehen, bast er bey bem 
alten Ioh. ©turm eine Verwechselung zwischen bem Diony- 
^lod 0 ^«Xxov5 unb bem Dionysiud Linbiud, ber mit einer 
ehernen ©tatue fur eine Erfinbung beehrt wurbe, blotz ,,fast 
vermutben mochte." Uebrigend ifl bey Isibor I, i5, 3 zu 
emenbiren : I>il)ny5iu5 I^in6lU3 sylla^arum omnium FtAaH , 
formag apti55im«5 fecit (ein bemerkendwerthed Werk), anstatt 
5l>Sl//a5 formag : sicherlich nicht aber an ben 7(>«^«rtc7^3 
Dionysiod bed Platonifchen Erotikod zu benken. Ausser ber 
elnen Rebe ist von unserem Dionysiod in Profa nichtd be* 
kannr, unb ob aud ihrer Anfuhrung von Kallimachod auf 
befonbred Talent zu fchliehen fey, ifl wohl zu bezweifeln. 
Cben so ist bie Bemerkung Plutarchd ov x«/ c7«^cr«t ?l0t^. 
/««?«, nicht einmal r« Tloi^ara, kabl genug. Die Darstel- 
lung in ben Bruchstucken nennt ber Vf. (©. 85) ,,prunkhaft, 
fast fchwulstig;" er fagt (©. 88), bieser Dichter habe ben 
Charakter ,,einer bad geziemenbe Matz fast uberschreitenben 
Fulle in Gebanken unb ©prache, welche in ihrem Bilber- 
schmuck auf ber einen ©eite fast fchwulstig wirb, auf ber an- 
bern burch ben burchgangigen Gebrauch gesuchter Allegorieen 
anfangt bunkel zu werben. Man burfte hier unb ba eher an 
dithyrambische Form, ald an ben ruhigen unb einfachen Gang 
der sich in sicherem Matze bewegenben Elegie seiner Zeit, z. 
B. bed Kritias, erinnert werben." Reichthum ber Gebanken 
unb bithyrambischen Geist nehmen wir gerabe nicht wahr. 
Auch mochten wir ,,bie Uebertreibung unb Abunbanz ber 
Rebe mittelst Allegoric unb Metapbern" keinedwegd ald einen 
aud ben ©ymposien an sich hervorgegangenen Typnd ber Re- 
deweise betrachten (©. 9l); ba nichtd ber ungezwungneu unb 
halbberaufchten Heiterkeit weniger gleich siebt. Aristoteled 
tabelt in ber Rbetorik wegen bed mit ber ©ache m'cht uber- 
einstimmenben Wortlautd ben^Audbruck x^av^^ X«XX«o7«75. 
Nicht unbeachtet wenigstend waren also bamald biefe eXk/tta. 
©ie setzten, wovon sonst, autzer einem Pythischen Distichon, 
kein Beyspiel bekannt ist, ben Hexameter voran; bietz fteht 
aud Heraklibed sest. Ref. benkt von bem Dichter nicht gun- 
stig genug, um barin ,,mehr ald eine blotze ©pielerey ober 
Caprice" zu fehen, inbem bad noch gute Zeitalter ihn auch 
nicht vor anbern Fehlern bewahrt bat; unb ob auf ben An- 
fang im Pentameter immer regelmatzige Distichen gefolgt 
seyen, der Hexameter nicht, wie in dem erhaltenen Pythischen 
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Spruch, auch zuweilen bte Abschnitte geschlossen habe, ist ihm 
ntcht gewig. Mhglich aber ware es, bag bie Worte ber Der- 
schiebenen rebenben Personen sick baburch mit etnanber Der- 
schlungen hiltten, bag sie im Distichon felbst wechselten, ober 
bag ber Einfallenbe mit bent Pentameter, womit ber Vorher- 
gehenbe fchlog, wieber ansieng, urn baburch einen gewiffen 
reimabnlichen, geselligen Einklang zu bilben. 

Ueber bie Einrichtung bes Werks hat ber Vs. sich biefe 
Vorstellung gebilbet: ,,Das ©anze bestanb atts einem Kranze 
einzelner elegischer ©esange, sammtlich symposischen Inhalts. 
Iebe eiuzelne Elegie btlbete fur sich ein Ganzes unb stellte 
irgenb eine bestimmte Situation bes zur Trinklust gestimmten 
Gemuths ober eine aus ben bey etnem Symposium ublichen 
©itten unb Vorkommnissen entlehnte Scene bar, unb zwar 
bergestalt, bag sie als Don ben Zechbrubern ringsherum, in 
ber Orbnung ber k77tFe^«, *) als Trinksprucke Dorgetragen 
ober, wenn man will, abgesungen gebacht werben, sammtlich 
also in et'ner bestimntten Ret'henfolge hinter etnanber mit 
fortlaufenber Beziehung Don bem einen auf ben folgenben zu 
stehen kommen. Also ben Myrtenzwetg in ber Hanb - hielt 
je einer nach bem anbern seinen Vortrag unb leitete so ben 
bes folgenben ein, inbem er sich in ber Rebe an ihn wanbte. 
Daher bie gleich am Anfange, wie es wahrscheinlich ist, zweyer 
Elegieen sich sinbenbe Anreben burch <7o^ was auf biese Weije 
bie beste Erklarung sinbet. - Uebrigens ist mit ZuDersicht an- 
zunehmen, bag bie einzelnen ©lieber bieses kieberkranzes ge- 
wig Don Derhaltnigmagig unbebeutenbem Umfange gewesen 
sinb, wie bieses bey ©ebichten, bie fur einen praktifchen ©e- 
brauch bey Symposien selbst bestimmt waren, sich Don selbst 
versteht." Das, mit Recht, Dorangestellte Stuck betrachtet 
Hr. Osann als ,,eine bebicatorische Zuschrift an einen Theo- 
boros, welche an ber Spitze sammtlicher Elegieen gestanben 
unb biesen zur Einleitung gebient habe, burch bie Metaphern 
aber, bie aus ber Sprache unb ben ©ebrauchen ber Sym- 
posien hergenommen sinb, gewigermagen selbst wieber zttm 
Trinklieb werbe. Hierburch stchre bas ©ebicht sich seine nachste 
praktische Bestimmung als einzelnes, aber an ben Anfang 
einer Reihe Don Trinkliebern gestelltes ©lieb, bte, alter Ver- 
muthung nach, fur einen wirklichen ober boch gewig als sol- 
chen gebachten ©ebrauch an ber Stelle Don Skolien 
gearbeitet waren, unb barum, wenn sie ihren Zweck ntcht 

*) Bey Pans. VII, 7, 3 ^i ckkke6?^?5 xl<i </,^tV< wird der Vf. 
bey naherer Anstcht nicht auf ̂i <Wt« /e>6e^ deziehn. 
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verlaugnen sollten, auch burchaus ben Charatter bieser Lte- 
bergattung an sich tragen mugsen." ©erabe an ber ©pitze 
lagt sich bie ©telle mohl barum boch nicht mtt Bestimmtheit 
benken, meil Athenaus sie anfuhrt eze ̂«3i, ^e^«/w^, was auf 
ben Anfang nicht zum Besten pagt. 

Res. mug bekennen, bag ihm, menn er alles unter etnan- 
ber vergleicht, gerabe ket'ne Trinklieber, nichts eigentlich sympo- 
sisches, um ben hier anssenommenen Ausdruck zu miederholen^ 
sonbern eher ein kunstlerifch geformtes gelehrtes 
©ymp osion angebeutet scheint. Die Form ber ©ymposien mar 
beliebt, beren auger ben beruhmtern von Tenophon, Platon 
unb Ariftoteles, manche bekannt sinb ; ein philosophrsches des 
Epikur, ein arzttiches von Heraklibes von Tarent, unb ein 
wahrfcheinlich nach Art ber Kyniker bunt gemischtes von Me- 
leagros von Gabara kommt bey Athenaus, eines unb bas 
anbre bey Plutarch in dem seim'yen vor. Unmahrscheinlich 
an sich kann es nicht genannt werben, bag Dionysios seinen 
elegischen Versen biefelbe Form gegeben habe ; unb dag die 
©esellschaft des Athenaus gerabe aus etnem solchen Werke 
sich ©tellen aneignete, mare beyden ganz angemessen. ©ehen 
wir auf bas Einzelne. Die schon erwahnte Stelle murbe 
hiernach keine Zueignung, sondern ber Eingang ber Rebe bes 
einen Theilnehmenben seyn, welcher sie bem Angeredeten mie 
einen Becher zutrank, unb ihn aufforderte nachzufolzen, und 
fo gienft es rechts im Kreise herum. 

t?o/ ?r^c»rst> ̂«0/rw^ s/xe^at/ce^ ̂oe^era^. 

Von Herumreichung ber kaute ist hier nicht bie Rebe : bte 
Trohellc, welche Hr. Osann fur bie ?iederfammlung nimmt, 
ift uns bie «ve^ , metche ber Maun aufstellen wirb. Im 
4. V. ist offenbar zu schreiben ?o^k 6^0,, «HtH«5 , glnchbe- 
beutenb mtt Xn^/rw^ b/xl(,nl7«5 ^^lr«5 b. i. Gaben ber 
Musen, mie bey Pinbar , ganz einfach (so bag mir mtt ben 
Bemerkuugen allen ©. 97 - 105 uns necht zu verstandigen 
wugten) ; und ttvre7,(,v?lt^ bezieht sich auf ben Nachbar, wel- 
chem nun feinerseits scl^e) Theodoros hinwieberum ein Lied 
zutrinken sell : unb hiermit mare bie Voraussetzung einer Zu- 
eignung bes Ganzen vollig unvertriglich. Der bestimmte 
Eigenname, melcher burch biese erklart mare, ist auch fur etn 
Symposion nicht unpassenb, welches immer aus einer Anzahl 
benannter Personen zuftmmengesetzt ist. Sine Reihe von Lie- 
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bern, wer weitz uber welche politische, hlstorische, mythifche, 
ober anch erotische ©egenstanbe, machten alfo biesen Gang 
aus. Nach bem ©ebrauche ber brey Krater burfen wir ver- 
schiebene ©ange vermntben. 

Einen anbern Umgang fchelnt in ber That etne anbre 
©telle (kr. 4) zn verrathen, inbem nochmals e7re^e« ange- 
geben wirb, was in berfelben Reihe, worm bie Ridttung ein- 
mat gegeben war, unb von einem anbern als bem Vorfanger 
wieberholt, wenigstens fehr matt ware. Dazn kommt, bast 
hier von einer befonbern Art bbr Lieber, von Hymnen als 
Lobreben anf bestimmte Perfonen, bie Nebe ist. Der erste 
2ers/ehlt: 

^vov( o^o^ociv «?liFe'A« <io/ re x«t ̂ ti^ 

Wir lesen Oa/ax«5 fur <l>«l«xv5, Weil es schlechthin noth- 
wenbig ist: fchon Cafaubon verbesserte so; Schwetghaufor 
aber, well er bem Etnzelnen nicht Ausmerksamkeit genug 
wibmete, auch bas Et'nzelne meistentheils nicht richtig zu 
verstehen unb mit scharfem Urtheile zu fasten wutzte, schwankt 
hin unb her. Datz bie Phaaken zu verstehen seyen, hadet id 
utique rationem ; aber Phaar, ber ©teuermann bes Theseus, 
ne<zue hoc praeter rationem. Aber Wtr Verstehen ble ©telle 
nicht, in hoc Ilico N08 pror5U5 caecutire prolitemup. Den* 
noch vermuthen wir, batz ber alte ferne Freunb Weiu fey, unb enblich im Index ist Phaar ein voiuptatibus dediws. 
Besser ware es sich von ben Auslegern ganz entfernt zu Hals 
ten, als nach bieser Probe zu verfahren, bie leiber wirklich 
nur ein Beysptel, nicht eine Ausnahme ist. Die Phaaken be- 
^eichnet hier unwiberfprechlich bas a7io?rc>?lk^,- bie Heimath, ln welche bie ©anger ben Freunb aus ber Ferne mit bem 
Ruberschlage ber Zunge geleiten wollen, ist bas Lob, ihre 
Rebefertigkeit rust sie auf bie Ruberbanke. Da wir ben Dich- 
ter in Thurii wissen , so sinb bie alten fernen Freunbe, bie 
einer nach bem anbern in ben Hafen bes Lobes gefuhrt wer- 
ben sollen, wohl als bie Athenifchen Bekannten zu benken. 
ES ist nicht bie Aufforberung zum Gesang eines Lobliebs; 
sonbern ber Munbschenk (Tiaz^) foll, bey ber neuen Mifchung, bem Nachbar unb rechts urn ber ganzen ©esellschaft Hymnen, Lobreben auf bie Freunbe, einschenken. Das F^ov? o^o^oe5v 
ist ilhnlich ber ?l9o?r^o^e^ Tio/^litc : wie aber mit biefem ein- 
geschenkten Weine bas Rubern zusammenstimme , mag ber 
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Rebner verantworten. Hr. Ofann ergrelft ben Gebanken 
©chweighduferd uber ben alten semen Freunb aid Wein, aid 
etnen alten Thasier, ,,woburch Charakter unb Inbalt ber Elegie, 
wie zu erwarten, wteder ganz fymposischer Natur wirb;" unb 
inbem er Galaxy beybehdlt, benkt er sich ben Athenifchen 
Rebner Phdar, itber ben wir baher hier (©. 134 - 137) 
einen gelehrten Ercurd lefen: ,,unb ein behenbed ©e- 
fprdch, gleichwie bed Phdar, treibt zu ben Bdn- 
ken bie Rubrer ber Mufen." Die zuruckgeleitenben 
Phdaken haben fchon aid folche eine grotze Fertigkeit in ihrer 
Kunst, unb wenn biese in ber Rebe besteht, fo wirb bie Ver- 
gleichung mit einem Attifchen Rebner, ber nicht einmal fur 
einen ber beruhmtesten gelten kann , ihnen keinen besonbern 
©lanz geben. Auch ist bte Fertigkeit bed Gerichtdrebnerd 
nicht bad Ibeal ber Elegie, bie befonbre Vewunberung bed 
Phdar gerabe von Dionysiod, ber felbst Rebner unb an Iah- 
ren alter war, nicht wahrscheinlich. In ber Zufammenstel- 
lung mit ben, wenn auch nicht genannten, boch bestimmt an- 
ge^euteten Phdaken konnte ber Rebner Phdar nur in fcherz- 
hafter Absicht erwdhnt feyn; unb hier ist an folchen ©cherz 
zu benken kein ©runb vorhanben. 

Ware bie Vermuthung (©. 9b) wahrscheinlich , welcher 
Hr. Ofann felbst wenig vertraut, bah bey Ephippod s^tken. 
XI p. ^82 d) statt Oklu(,o5 gelesen werben soil Otv'ckw^, 
der Theoborod bey Dionysiod: 

fo erhielten wir zu ben ao^a^ unb ben i^o^ auch ̂ ^ce^, 
worunter boch, bey elegischen Dtstichen, uur ©nomen verstan- 
ben werben konnten. Allein bie Gesellfchast, worin biefer un- 
bekannte Theorod steht, ist fehr fchlecht; er foll bie ©pruche 
beym Mahle felbst hersagen, wad von Tafelspruchen bed Theo- 
dorod, ober ihm in ben Munb gelegten, verschieben ist. Ed 
ist auch nicht klar, ob der Komiker unter ber fchlechten Poesie, 
bie er fpottisch zufammenstellt , poetifche Belustigungen, bie 
beym Becher nad) ber Mahlzeit vorgenommen, oder vielmehr 
nicht vorgenommen werben follten, verstehe. War Theobo- 
rod, nach unsrer Annahme, nur etne ber Perfonen in bem 
©ymposion bed Dionysiod, fo wurbe er barin bie ©pruche 
wohl nicht allein gesagt haben, biefe also auch nicht nach ihm 
genannt werben. 

Dagegen wurbe gute Nachricht wirklich vorgetragen, aber 
nicht rechtdum biefe , fonbern nach befonberer Veranstaltung 
aid ein Zwifchenact ber Becher. 
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Wenn wir bietz nehmen als ,,Aufforberung an bte 3ed'bril- 
der, bem Sanger zu einer ruhigrn unb ehrbaren Unterhaltung 
©ebor zu geben, fo scheint weber ber Ton ©riechischer Sym- 
posien eingehalten, noch ben Worten, worauf es ankommt, 
©enitge gethan. Denken wir eine Person als Eprccher in 
bcr Composition eines Symposion, fo ldtzt als Ilchalt sich etn 
Ereignitz unb Verhdltnitz ber 3eit unb ber Stabt benkett. 
3luf jeben Fall entsernt biefe Einleitung ben ©ebanken an 
das Symposifche, bas Trinklieb. 

Urn bie rdthfelhafte Stelle uber ben Kottabos hat ber 
Nf. sich vielsach bemuht, unb ibr im Ganzen unb Etnzelnen 
einen Sinn abzugewinnen gefucht, ohne jeboch seine Erkld- 
rung fur unfehlbar auszngeben. Die Abhanblung von ©rob- 
deck war ihm nicht bekannt. Hatte er biefe gelesen, bte sehr 
wobl eingertchtet unb gesdirieben ist, so wurbe er sd)werlich 
sagen, batz man von ben Arten bes Spieles sich kein klares 
Vilb machen tonne, ©robbeck hat beren neun unterschieben 
unb sie im ©anzen hinldnglich ausgekldrt. Von bem Worte 
^s)rr«/3l)5 giebt er aujser ben brey Vebeutungen bey unfcrm 
Nf. (S. 112) eine vierte an, bie in bem Preife bestebt (S. 
181 - 86.) Das Fragment bes Dionysios itberfetzt er, nach 
VillebMne, nicht ohne grotze Unrichtigkeiten , fo (S. 271): 
,,Wir unglilcklid) Liebenbe stimmen btr bey, biefen britten Kot- 
tab, bes Vromtos Ball, hier an biesem Uebungsplatz aufzu- 
stellen. Ihr Verfammelten , fugt bemnach alle bie Hdnbe 
wohl an die gerunbeten Vecher, unb eh ihr ihn (ben i?atar) 
werft, meffet geuau mit bem Auge ben abfchuhigen Luftbogen, 
bis wie weit bes Latar Kraft zu brtngen vermag." Mit bem 
xorrce^op icrrtti^tt^ vergleid)t er (S. 231) bie Worte bes Ari- 
stophanes Dcietcll. (li-. <)) : c/lwx' e^w 6k )/«Xx/0^ it/i«^«5 
x«/ ̂ I1<)^^«5) bas Kottabosbecken unb bie zur Ausfchmucknng 
desselben, ba es ber Apbrobite geweiht war, bienenben Myrten 
(8cl,ol. ̂ lizwp^. ^v. 12/f)) unb 5()/r0^, worin Hr. O. sinn- 
reich eine Beziebung auf bie brey ©dnge bes Trinkens ver- 
mutbet, als ob jcder ber brey vom Kottabos begleitet gewesen, 
deutet er (S. 207) barauf, batz man einen zweymal verun- 
gluckten Kottaboswurf fur etn fchlimmes 3eichen in ber Liebe 
hielt. Nef. gesteht, bast ihm fo ^kchkrc /k5^«5 c^ <7s/)«^«5 
xliXtxco^, wie x«/ 7?(i/^ cxc5^o^ /^ke^ ober and) ik5p) unb nicht 
minber 10^ «^^« ^ov x«r« x/./l^p ober auch x«r«x^t^ 
noch fortfahren als Hieroglyphen zu erscheinen. Ia auch ber 
xa)'<>l^l)5, anstatt bes Veckens, wonach bie Latar geschleubert 
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wirb, ware jhm unbegreiflich , wenn rr nid)t mit /v^um'w 
/?iio/i/at) in Verbinbung stnnbe, unb t'nsofern als bas ©elag 
ein ©ymnasinm ist znm Kottabos wnrbe; benn bag ber Kot- 
tabos mit ber Paldstra nah verwanbt gewesen fey, ldgt sich 
in ber That nicht fagen. Wenn Plutarch ()u. 5ympo8. Ill, 
6 so etwas anzudeuten scheint, fo meynt er bas Trinken ber 
Athlete!!, ohne zwischen ber Art bes Spiels unb irgenb etner 
Uebnng ber Paldstra einen Vergleich anzustellen. Aus ber 
Anrebe xclr^tt^o^ L^«^6 (7 0^ r^tro^ ilirtti/«5 oi 6vo6^a)rk5 
scheint sich zu ergeben, bag nach ber Handlung in bem Syin- 
posion, bte babnrch nur mehr hervortritt , etn schoner Jung- 
ling von allen gefeyert wurbe; ob Theoboros, weil bt^sem 
ein Lieb zngetrunken wirb, ldgt sich nicht fagen, ba von an- 
dern anbre angerebet werben konnten. Mit biesem cio/ aber 
scheint 710^ exci>0p t^e5v in Nerbtnbung zu stehn, bie Emen- 
dation ici> also falfch zu feyn: obglet'ch der Umstanb an sich 
ans ben Nachrichten uber ben Kottabos nicht anfzukldren ist. 
Es fcheint aber , bag es barauf ankam , fo fchnell zu zielen 
unb ben Raum zn messen, bag ber, welchem zu Ehren ge- 
spielt wurbe, welchen alle anbeteten, es kaum sehen konnte: 
so grog bie Fertigkeit unb ber Etfer fie ihm zu bewdhren 
unb bas Vertrauen auf bas ©litck, als ob es von bem Grabe 
ber Liebesbegeisterung abhienge. Dag man aus bem Spiele 
sich ,,bie Zuneignnq ober Abneigung geliebter Personen," jeber 
etner anbern, wetssagen wollte, scheint hier mit 0^0/ - 05 ckv- 
(ic^core^ nicht vereinbarlich : wiewohl ber Vs. bieg S. Ill 
berichtigt, wo er aber bie Liebenben ben Schonen zu einem 
Wettkampf, wohl um Kusse, aufforbern ldgt, ba boch wohl 
uur sie untereinanber um ben Preis seines Kusses kdmpfen 
konnten. Vielleicht war gar ber aufgehdngte Kottabos, ber 
Korykos im Gymnasium bes Weins, eben fo wohl wie bas 
zugetrunkene Lieb allegorifch verstanben , unb bas Dtbaktifche 
auch hier nur unter ber Einkleibung bes Symposischen , und 
biesem der Inhalt nickt weniger entgegen als der frostige, 
gesnchte unb geistlose Ansdruck. Ein Verselm hinsichtlich einer 
Stelle bes Ion S. 120 wirb ber Nf. leicht felbst wahrneh- 
men: in Nieberbings ^unig k'lg^lu. p. 18 ist sie im ©anzen 
richtig verstanden , nnr ist bort ber Sinn von ̂ «xr^^coro^ 
nicht getroffen, 5)r. Qsanns sichre Emendation ^e? fur ̂c/ 
a^).0^ aber nachzutragen. 

II. Ueber bie dem Aristoteles beygelegte 
Schrift von ber Welt unb beren muthmaglichen 
Verfasser S. 141 - 249. Anlag zn bieser Unterfuchung 
gab die beabsichtigte Herausgabc einer Bearbeitung des 
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Kornutos Don Villoifon, nebst etner aussl'lhrlichen Darstellung 
der Liieologia p^ysioa 8wicttt'Uln, worilt ber Verfasser ber 
Schrift 7rk(,/ xclti^ov gewohnlich als swioisgllns bezeichnet 
wirb. Hr. Osann nun fuhrt zuerst ben Beweis, bast bas 
Buch Don Aristoteles nicht feyn konne, wobey er Dielleicht zu 
ber Bestreitung etner neulichen Vertheibigttng ber Aechtheit 
grohere Anstalten macht als bie Sache erforberte; unb fucht 
bann zur Wahrfcheinlichkeit zu erheben, bah ber wirkliche 
Verfasser kein anbrer als Chrysippos gewesen. Et'ne Spur 
Zenonifcher Lehre hatte fchon Kopp, bessen Urtheil itber ben 
Eharakter ber Schrift im ©anzen Hr. Osann unterschreibt, 
und^Dor biesem Meiners, erkannt (S. 193 f.) Die Arbeit 
ist mtt grotzem Fleih ausgesithrt, sie erretcht ihren Zweck voll- 
stanbig, bie Unachtheit bes Aristoteltfchen Namens Dor ber 
Schrift barzuthun unb ihre Uebereinstimmung mtt Chrysippos 
in ber Lehre unb ber Sprache auffallend zu machen. Unter- 
suchungen bieser Art Derbretten itber zwey Schriftsteller zu- 
gleich, wenn auch in Derfcht'ebenem Matze, Licht, unb geben 
Anlatz Eigenthitmlichkeiten hervorzuheben unb zusammenzu- 
stellen, bie bey anberen Zwecken bes Studiums sich entziehen 
konnen. Auch manche allgemeinere Bemerkungen, felbst uber 
Nristoteles, wirb man mit Vergnugen lesen unb bas ©anze 
gehalt- unb gewinnreich finben. Inbem ber Vf. (S. 188) 
die Darstellung ber behanbelten Schrift als ,,eine aus rheto- 
rischen Figuren unb felbst poetifchen Floskeln zufammengesetzte 
Wohlrebnerey fchilbert, bie thr fchon kunstliches ©ewebe selbst 
noch mit Dichterstellen bunt zu burchwirken ntcht Derschmahe," 
Dergreift er sich Dielleicht in einigen Ausdrucken, so wie an- 
drerfeits Ioh. Muller zu fckon malte, wenn er in ber Schrift 
vom Weltall, inbem ber Weife zum Helden spreche, ein vor- 
zugliches Beyspiel ber Aristotelischen Berebsamkeit, ber bes 
Verstanbes, erblickte. Von ber eroterischen ober popularen 
Darstellungsweife bes Aristoteles glaubt ber Nf. ,,bah biefelbe 
Dielmehr ben Charakter bes Einfachen, Frifchen, Ungesuchten 
an sich getragen haben werbe , einen Charakter , ber immer 
noch an ben ttmt burch tagliche Uebung zur Gewohnbeit ge- 
worbnen Ernst femes wissenschaftlichen Ausdrucks erinnert 
haben wurbe, wie uberhaupt bas stark herDortretende Geprage 
diefer autzerorbentlichen Menfchennatur sich auf eine indivi- 
duelle Charakterausbildung gritnbete, bie sich nie ganz ver- 
laugnen konnte." Hatte er sich ber herrlichen Stelle ans bem 
GesprHche Don ber Seele erinnert, bie ttns Plutarch ((^nsol. nct 
/^pollnn. 27) aufbewahrt hat, so durfte er nur ben Charakter, 
welchen bietz einzige Vruchstuck zureicheub ausspricht, entwickeln. 
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Auch bie Rhetorik bes Aristoteles, seine Wirkfamkeit alS Leh- 
rer berfelben, feine ©chule; vorzuglid) in Theophrast, geben 
bey ber Vergleichung ber mit fo vollem Rechte bestrittenen 
©chrift viel zu benken. Die Vermuthung, batz bie Anrrbe cZ, 
'^/^a^6 Anlah gegeben habe, ben Aristoteles als Verfasser 
anzunehmen, bie sich auch bem Rec. unter bem Lefen ber 
Abhandlung aufbrangte, giebt Hr. Osann wieber auf, und 
erklart lieber bie ganze Debication fur unacht, im gerade^t 
Widerspruche mit bem, was ©. 244 stedn geblieben ist. Unb 
boch ist bie Zuschrift fonst ganz unverdacktig unb es brucken 
bie Beyspiele, bie Not. 80 fur bie Vebeutung ̂^w? als 
Lehrer unb ©chulhaupt, gerabe feit ber Zeit ber ©toa, ange- 
fuhrt werben, unb bie Chrysippifche ©chrift ^(7/5 ̂ w^ ̂ Xc- 
^tt^^ov ^7iy3krt>eci)l, stark auf bie Wagfchale ber ersten Ver- 
muthung. Es kommt hinzu, batz von bem grotzen Makebonier 
^/k^cl^ai^ «(ite7505 nichts weniger als passenb gefagt ware, 
unb ber Zusammenhang, worin es stebt, vielmehr gerabe an 
einen angefehenen Lehrer ber Philosophie benken laht, ber in 
einer Debication unter bie Fuhrer unb Reprksentanten ber 
Wissenfchaft gezahlt werben mochte. /l^67ice^ c)z o^ttt/^s 

ro^o^rvt^ ̂w^o^^ c)e^ovl7^«t rov^ tt^/cirot)^. Was ben 3lpUe 
lejus betrifft (©. 150), fo steht fehr bahin, ob er nicht ben 
Verfasser als einen ©toiler kannte, unb ob er nicht, inbem er 
in bem Proomium, bas ihm, mit Ausnahme jeboch von Einzeln- 
heiten aus bem des Originals, eigen ist, als bie Hauptquellen 
Aristoteles unb Theophrast nennt, auch in ber ©chrift felbst, 
die er sich aneignet, den Aristoteles einma! citirt, bietz an ber 
Stelle feines Originals felbst thut, bas gerabe in biesem Ver- 
haltnitze zu Aristoteles unb warum nicht auch zu Theo- 
phrast? vielleicht stanb. 

Es folgen noch zwey Beylagen, 1) von einigen Schriften 
bes Chrystppos S. 250 - 266, als Nachlese zu ber nutzli- 
chen und ihrem Verfaffer befonbers ruhmlichen Abhandlung 
von Baguet uber bie Fragmente unb die Lehre biefes Philo- 
fophen, bie uns, gleich ben vorausgegangenen ahnllchen fchatz- 
baren Arbeiten ber Wyttenbachifchen Schule, an einen Man- 
gel erinnert, ber auch in manchem andern Betracht nicht feit 
gestern zu ben auffallenbsten gehort, an ben einer Sammlung 
ber Bruchstucke und Anfuhrungen aus ben verlornen Werken 
bes Aristoteles : - 2) zur Kritik bes Aristotelifchen Tertes 
©. 267 - 284. 

In der ill. Abtheilung, Vermifchtes, ist zuerst 
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S. 287 - 94 etne ©telle bes OctaDt'anns Horatiantts ds 
lnedie. II, l I hergestellt uub benuht. Der Mann rath zttr 
Unterstutzung ber Arzueymittel zttr Herstellung gewisser Dcr- 
lorner Krdfte: I^i sane l^e!^i«nib^5 animum ad delieia.8 per- 
trabentibu^ : ut snnt Ampbipolyti, I'billppi et lierndiani, ant 
eerte Syrii, Ainbubi) vel eeterig 5naviter amatol ia^ l'abnlag de- 
5eribentibu3. Hi'er wirb nun ber Artikel bes ©uibas uber 
Philippos Don Amphipolis angewanbt, welcher Phi- 
lippos ̂ l)t)i«>i«, /^t^'Xitt ^^', 6t7r/ l^L 5WP 7?tt^v «tl)/^w^ ge-l 
schrteben, augerbem Ko7ka unb Thasiaka (wobl auch Don dhn- 
licher Vefchaffenheit, fo bag ilir^tx^, Don solchen Erzahlun- 
gen gebraucht, zu bemerken ist.) ©o ergt'ebt sich bie Emen- 
bation Don felbst: nicht fo in bem Uebrigen, wo wir nicht 
Syrii ̂ ambuli lefen wurben, ba bte Wunderbinge tm grostett 
Meere wohl pbantastifch unb unterhaltenb feyn mochten, aber 
keineswegs zn ben ainawriis tiibulis gehorten. Syrii 5am» 
b!iebi ist hter unfehlbar bas Nicktige, ba bteser in bie ge- 
nannte Klasse fdllt unb als Syrer bekannt ist, wahreub Iam- 
bulos nicht. Der Zufammenhang erforbert allerbings Ltebes- 
abentheuer; vel caeterig schliegt in biese ben einen, ber statt 
Dieler genannt wirb, ein: ber Rbyparographen waren weni- 
ger, brunt konnten btefe beyben bekauntesten zttsammen genannt 
werben. - 2. Ueber eine ©chrift bes Rhetor Cacilius, «i 
<rc6l/ c70^lc7rci)v l)t«^i^tt/, nach bem Don Dobree zum Pbotius 
bekannt gemachten Lerikon. - 3. Dem Ale^anber Aetolos 
wirb aus Sebol. II. XXlll, 86 eine Hilarotragodie ^l?^«- 
^«^tcir«/ (statt '^65(,o).o/^5«/ unb Tragodie), nach einer 
Scene ber Ilias nachgewiesen; Dollkommen wahrfcheinlich. 
4. -^ Ueber bie ©telle bes Diotimos Don ben Kerkopen, auf An- 
lag bes neulich bekannt geworbnen ©cholion zum Lukian, 
welches ben einen Vers euthalt. - 5. Ueber einige Grab- 
schriften auf Platon. Bar Hebrdus giebt in fetnem ("broni- 
eon p. 35 ben Inhalt breyer Epigramme auf beyben Seitcn 
ber Grabstele (sepnieri) bes Platon an, welche bey Diogenes 
(ill, 43) Dorkommen, bas eine Don ©ilmnias, bas anbre Don 
©peusippos. Von bem letzteren fuhrt Bar Hebr. nur bas 
erste Distichon aus, woraus Nef. jeboch auf Undchtheit bes 
anbern nicht fchliegt, inbem ber Gefchichtserzdhler, bey ber 
Aehnlichkeit bes Lobes mit bem in bem zweyten Distichon bes 
anbern Epigramms, bt'eg gar wohl ubergehn mochte. Auch 
ist es nicht rathfam ^t^/ov in ^7lkT)(f/7i?lo^ zu anbern, um 
beybe Grabfchriften an benfelben Verfafser zu bringen. Wir 
haben Beyfpiele genttg, bag Grabsteine mit mehrfacher In- 
schrist geschmitckt wurben, und bag verschiebene Personen sich 
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in bie Abfassnng berselben theilten, einen Tobten gemeinschaft- 
lich feyerten. Vgl. oben S. 417 f. Recht schatzbar ist ubri- 
gens die aus bem Syrer geschopfte Nachricht von bem Grab- 
steine bes Platon, woburch zugleich als vollkommen glanb- 
lick erscheint , batz berselbe von Speusippos unb Simmias 
gcsetzt worben. - 6. Ueber bas Epigramm bes Aulobett 
Ochembrotos bey Pausanias, woruber man im Reinen war: 
unb nicht jebe gelegentliche Aeusserung, bey ber bas schon 
Vcmerkte nicht berucksichtigt war, braucht von nenem berichtigt 
zu werben. 

F. G. W. 

Specimens of* antient sculpture, Aegyptian , Etruscan, 
Greek and Roman : selected from different collections in 
Great Britain , by the Society of Dilettanti, Vol. II. Lon- 
don by W. Nicol, for Payne and Foss i835* LXVIII. 114 
nnb 83 ©. nnb 58 tfpfr. 

Durch biefen ein Vierteljahrhunbert nach bem ersten er- 
fcheinenben Banb ber ©culpturen in Englanb fetzt bie Ge- 
fellfchaft ber Dilettanti sich ein neues glanzenbes Denkmal: 
unb wenn gleicl) biefer Theil ihrer Publicationen an Wich- 
tigkeit unb Einfluh nicht in Vergleich kommt mit bem archi- 
tektonifchen, fo gewabrt boch auch er, burch Auswahl und 
zum grotzeren Theil Neuheit ber Kunstwerke, burch bie Ruck- 
sicht auf ben Zusammenhang ber Kunstgeschichte unb burch 
die ©chonheit kostbarer Abbilbungen bebeutenbe Vortheile. 
Die Abbilbungen sinb in biefem zweyten Banb im Affgemet- 
nen ungleich vorzugltcher, als in bem ersten, unb wenn von 
ber Treue im Ausbruck sich im Einzelnen nicht urtheilen latzt, 
fo ist ber antike Geist boch burchgangt'g mehr gefatzt und ein 
grotzer Theil ber Werke vermag in bem Spiegel biefer Nil- 
der eine reine unb volle Wirkung zu auhern, wte es nur 
fclten ber Faff ist. Die Gefellfchaft ist in ber Zunahme; sie 
zablt gegenwartig 67 Mitglieber, deren Namen vorgebruckt 
sinb; in ben lined. Antiqu. of Attica 1817 sinb beren nur 
58 aufgefuhrt. ©offte bte Zeit nicht kommen, bah biefe Di- 
lettanten auch in Deutfchlanb Nacheiferung erweckten zn einem 
Vereine, gestaltet nach ben befonbern Verhaltnissen bes Lan- 
bes unb ber Wiffenschaft, aber gletchartig burch bie Richtung 
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